404     VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
Weg, von welchem wir sagen, dafs er um den Punkt u — a bez. u — oo im positiven Sinne herumläuft. Diesen positiven Umlauf .setzen wir, je nachdem es sieh um einen gewöhnlichen Punkt der Riemannschen Fläche oder um einen Verzweigungspunkt handelt, solange fort, bis der eben definierte Winkel 9? den Wert 2 a oder 4# erreicht hat. In der w-Ebene umkreisen wir dann im ersten Falle den betreffenden Punkt einmal, im zweiten Falle zweimal. Auf der Riemannschen Fläche laufen wir aber in beiden Fällen nur einmal um den Punkt herum, da bei einem Verssweigungspunkte erst zwei Umgänge in der w-Ebene ro dem Ausgangspunkte auf der Riemannschen Fläche zurückführen. In beiden Fällen sprechen wir daher von einem einmaligen, auf der Riemannschen Fläche geschlossenen. Umlaufe,
Die genaue Definition der Normalintegrale dritter Gattung soll nun folgendermafsen lauten:
Unter einem Normalintegrale dritter Gattung verstehen wir ein sokhes Integral mit zwei logarithmischm Unmdlidilmtsslellen, welches bei einem auf der Eiemannschen Fläche geschlossenen, einmaligen positiven Umlauf um eine der Unendlichkeitsstellen den Zuwachs 2 K i erfährt; bei einem entspreche'izden Umlauf um die andere Unendliclik&itsstelle nimmt dasselbe dann einem allgemeinen Gesetz zufolge den Zuwachs — %%i auf.
Wir zeigen nun sofort, dafs unsere Integrale log #, log ßy log y; log 8 in diesem Sinne Normalintegrale sind. Betrachten wir z. B. log a.
Zur Untersuchung der Unendlichkeitsstelle u — — l von. log a setzen wir nach der soeben gegebenen Vorschrift u -f- l ~ Qeitp und lassen bei genügend kleinen Werten von p den Winkel y von 0 bis 2 st wachsen. Da sich nach Obigem log« in der Nähe der Stelle u ssss — l wie log (u -f- 1) verhält, haben wir
log a = log (u + 1) + - - - = log 9 + 7:93 -j ----
Wir sehen hieraus, dafs sich log a bei einer positiven geschlossenen Umkreisung der Stelle w — — l um 2ic-i vermehrt. Handelt es sich andrerseits um u = oo, so setzen wir v — 7- — Q&V und lassen <p abermals bei genügend kleinem Q und zwar jetzt von 0 bis 4 n variieren. Da log cc im Unendlichen in — log YV übergeht, so wird
log« - -logV? +••..- -log V? -      + ...
Wie man sieht, vermehrt sich log a bei der soeben definierten positiven geschlossenen Umkreisung der Stelle M = oo gerade um — 2ai.
In derselben Weise überzeugen wir uns, dafs auch log 0, log y, log S beim Umgange um ihre Unendlichkeitsstellen den Zuwachs +2 n i erfahren.

